Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie über unser
Mandali-Geschäft in Kournas informieren.
Sie lesen über die Produkte, die wir verkaufen, ich
gebe Ihnen einige Hintergrundinformationen über die
Produkte, ich gebe Ihnen Informationen über die
Aktivitäten, die wir organisieren, sowie allgemeine Informationen und Neuigkeiten
über Kournas und Kreta.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herbst op Kreta?
Wenn ich mir den Kalender ansehe, sehe ich, dass es November ist, aber in Bezug auf die
Temperatur kann es auch September sein: Es sind immer noch mehr als 25 Grad, viel
Sonnenschein mit gelegentlichen Wolken. Was für ein Unterschied zum letzten Jahr!
Dann begann im November bereits der Winter mit kalten Winden aus dem Norden und viel,
viel Regen.
Wir hatten diese Woche einige Tage mit viel Regen und Sturm und dies war schlimm, aber
zum Glück nur für kurze Zeit.
Jeden Tag sehen wir noch Leute am Strand. Es gibt nicht mehr viele Touristen in dieser
Gegend, da fast alle Hotels jetzt geschlossen sind. Im Winter sind nur die Ferienhäuser und
einige kleine Apartmentkomplexe in unserer Umgebung verfügbar.
In einigen Hotels in Kavros kommen in diesem Winter wieder "Wintertouristen",
hauptsächlich Rentner, die eine Art Studienreise machen. Sie besuchen die wichtigsten
Touristenattraktionen Kretas wie Knossos, das Arkadi-Kloster, Elafonissi, die Stadt Chania
usw.
Die meisten Restaurants und Geschäfte in den touristischen Orten an der Küste sind auch
geschlossen. In den großen Städten, in der Altstadt, bleiben mehr Geschäfte und
Restaurants geöffnet, aber viele Touristengeschäfte sind haben jetzt zu.

Kournas im Herbst
Mandali in Kournas ist jetzt geschlossen. Die Tavernen Kali Kardia und Babis sind
freitags, samstags und sonntags geöffnet. Die Taverne Kournas (Maria und Nikos) ist
täglich geöffnet. Das Kafenion und die Ouzerie sind auch täglich für einen Kaffee oder ein
anderes Getränk geöffnet.

Olivenernte
Aber viele Menschen haben noch keine Zeit, sich von der Sommersaison auszuruhen.
Bauer Stelios hat vor einem Monat wieder in seiner "Kazani" (Raki-Brennerei) gearbeitet.
Zusammen mit seinen Söhnen wird an 6 Tagen in der Woche von 8.00 bis 22.00 Uhr
erneut frisches Tsikoudia (Raki) gebrennt.
Und fast alle Bauern in Kournas (und ganz Kreta) sind mit der Olivenernte beschäftigt.
Auf den Feldern rund um die Dörfer hört man von ca. 9 Uhr morgens bis 4 Uhr
Nachmittags die Kettensägen und die Aggregate der Olivenpflücker.
Die Olivenbäume werden auch sofort geschnitten, damit sie im nächsten Jahr wieder eine
gute Ernte haben können. Die Olivenölfabrik in Kournas wurde komplett gereinigt und für
das Pressen des Olivenöls 2019 vorbereitet.
Die Erwartung war eine gute Ernte, viele Oliven und viel gutes Olivenöl, aber etwas ging
schief ... Die vielen harten Regenfälle im Winter hatten keine Zeit, in den Boden zu
gelangen und zerstörten auch viele Bäume. Der meiste Regen floss direkt ins Meer. Im
April und Mai war es zu trocken und in den Sommermonaten regnete es gar nicht.
Im Oktober war es einige Tage stürmisch, so dass schon viele Oliven von den Bäumen
wehten. Auch die hohe Luftfeuchtigkeit in den frühen Morgenstunden und am Abend im
Oktober wirkte sich nicht positiv auf die Entwicklung der Oliven aus. Der letzte Grund, den
die Bauern erwähnen, ist die Olivenfliege, die in diesem Jahr viele Löcher in die Oliven
bohrte, um Eier zu legen.
Kurz gesagt, eine große Enttäuschung für viele Bauern auf Kreta.

Oliven
Wir suchten auch nach guten, schönen grünen und schwarzen Oliven, aber das war nicht
einfach. Viele Oliven lagen aufgrund des Sturms bereits auf dem Boden, viele Oliven
hatten Löcher und daher Würmer und auch die Oliven waren viel kleiner als normal.
Zum Glück haben wir einen kleinen Bestand an grünen und schwarzen Oliven gefunden
und werden in den kommenden Wochen weiter suchen.

Oliven einlegen
Viele Leute fragen uns, ob Sie die Oliven vom Baum so essen können aber das geht
wirklich nicht!
Ein Olivenbaum ist eigentlich ein Obstbaum und die Olive ist die Frucht dieses Baumes.
Sie können die meisten Früchte vom Obstbaum essen, aber die Olive ist eine echte
Ausnahme.
Der Geschmack ist sehr bitter. Um die Oliven zu essen, muss man sie einlegen,
koservieren.
Das Einlegen von Oliven ist recht einfach, Sie tun dies nur mit Salz, Wasser und Geduld.
Das Einlegen reduziert den bitteren Geschmack, so dass die Oliven essbar werden.
Sowohl die harte grüne Olive als auch die reifere grüne Olive und die reife schwarze
Olive können konserviert werden.
Oliven können auf zwei Arten hergestellt werden: nass und trocken.

Nass einlegen
Sie können diese einfache Methode sowohl für grüne als auch für schwarze Oliven
anwenden.
Da die grüne Olive bitterer ist, lassen Sie diese Oliven zunächst 7 bis 12 Tage in einem
großen Eimer Wasser ziehen. Wechseln Sie das Wasser täglich.
Spülen Sie die Oliven aus und entsorgen Sie beschädigte. Machen Sie mit einem
scharfen Messer eine Scheibe in jede Olive, oder klopfen Sie mit einem Fleischhammer
leicht darauf. Einige Leute vergessen diesen Schritt und lassen die Oliven ganz.
Füllen Sie einen 20-Liter-Eimer mit Deckel für drei Viertel mit Oliven. 1 kg Salz in 20 Liter
Wasser auflösen und bis zum Rand über die Oliven gießen, bis der Eimer überläuft.
Schließen Sie den Deckel und lassen Sie ihn 6 bis 12 Monate an einem kühlen Ort
stehen.
Wenn Sie die Oliven ein bisschen bitter mögen, reichen 3-4 Monate. Über dem Wasser
befindet sich eine Schaumschicht. Dies ist jedoch ein wichtiger Teil des
Fermentationsprozesses und muss darauf bleiben.
Sobald die Oliven fertig sind (einfach probieren), werfen Sie die Salzlösung weg und
spülen Sie die Oliven gut ab unter fließendem Wasser.
Sie werfen beschädigte oder weiche Oliven weg und die guten werden zwei Tage lang in
frischem Wasser gelassen.
Das Wasser abtropfen lassen, die Oliven in sterilisierte Töpfe tun und bedecken mit einer
neuen Salzlösung aus 30 ml (2 Teelöffel) Salz und 250 ml Weinessig pro Liter Wasser.

Oliven mit Aromen
Sie können jetzt auch Aromen wie getrockneten Rosmarin oder Thymian, Lorbeerblätter,
getrockneten Knoblauch, Pfeffer, Koriandersamen oder ein Stück Zitronenschale
hinzufügen.
Geben Sie mindestens einen Zentimeter Olivenöl auf die Oliven und die Salzlösung, um
die Oliven zu schützen. Verschließen Sie den Topf und lassen Sie ihn noch einige
Wochen reifen.

Trocken einlegen
Diese Methode eignet sich besonders für die größeren Oliven. Oliven, die auf diese
Weise haltbar gemacht wurden, schmecken etwas bitterer, aber die Zubereitung geht viel
schneller: Es dauert nur fünf bis sechs Wochen.
Oliven waschen und beschädigte wegwerfen. Für jedes Kilo Oliven verwenden Sie 500
Gramm rohes (See-) Salz.
Legen Sie die Oliven und das Salz in Schichten in Plastikbehälter mit Löchern im Boden,
damit die Säfte auslaufen können, und drehen Sie die Oliven jede Woche, um
sicherzustellen, dass sie alle mit Salz bedeckt sind.
Wenn die Oliven ausreichend eingelegt sind (Verkostungstest), spülen Sie sie einige Male
in frischem Wasser aus. Dann ein bis zwei Tage in frischem Wasser einweichen.
Lassen Sie das Wasser ab und lagern Sie die Oliven in sterilisierten Gläsern mit neuer
Salzlösung. Gewürze und Olivenöl (ähnlich der Methode der Nasskonservierung) Einige
Wochen reifen lassen, bevor Sie sie servieren.

Nachrichten über Mandali
Der Laden ist jetzt geschlossen. Im Winter gibt es kaum Touristen im Dorf, die lokale
Produkte oder Informationen suchen. Die Touristen, die wir im Winter in Kournas sehen,
sind hauptsächlich Wanderer, die bewusst in der ruhigen Zeit kommen. Sie sind gut
vorbereitet, sie wissen, dass in dieser Jahreszeit viele Läden geschlossen sind und sie
haben die richtigen Wanderkarten oder Broschüren dabei.
Während dieser Zeit werden wir weiterhin Kräuterwanderungen mit Eseln für Touristen
und für Ausländer organisieren, die dauerhaft auf Kreta leben. Sie können uns anrufen
oder eine Nachricht schreiben, um einen Spaziergang zu planen.
Am 21. Dezember organisieren wir den Mittewinter-Spaziergang mit Eseln, gefolgt von
einem guten Essen in einer der Tavernen in Kournas. Und natürlich backt Arno am 31.
Dezember wieder die traditionellen “Oliebollen” im Laden.
Diesen Monat werden wir uns ausruhen, aufräumen und putzen. Wir müssen uns auch an
einen anderen Rhythmus gewöhnen. Im Dezember bereiten wir uns bereits auf die neue
Saison vor (das 5. Jahr, das 1. Jubiläum), denn im Januar steht die Hüftoperation von
Arno auf dem Programm.

Neuigkeiten von Eseln
Unseren Langohren geht es gut. Sie waren letzten Sommer mit vielen Gästen spazieren und
mit einem Gast lief es ein bisschen besser als mit dem anderen und mit einem hatten sie
einen direkten Klick und mit einem anderen kam der Klick überhaupt nicht.
Einige Gäste kamen sogar zweimal in den Ferien, um mit den Eseln spazieren zu gehen,
andere kamen nur, um Leckereien zu bringen oder um Eseln zu kuscheln.
Wie schon im letzten Jahr haben auch in diesem Sommer einige Leute den Eselspaziergang
als Höhepunkt ihres Urlaubs bezeichnet. Einmal kam am Ende des Vormittags eine Familie
in den Laden und erzählte, dass sie die Koffer ausgepackt hatten und sofort ein Taxi bestellt
hatten, um sie nach Kournas zu bringen, weil sie zuerst den Eseln sehen mussten! Es war
uns eine Ehre, das zu hören.

Tierartz und Hufschmied
Im vorherigen Newsletter habe ich bereits erzählt, dass der Tierarzt und der Hufschmied
zum Zahn- und Hufcheck kommen würden. Die CAWS , die gemeinnützige Organisation, die
alle 6 Monate zum Eselcheck nach Kreta kommt, reiste mit einem ganzen Team nach
Kournas.
Sie kamen am Nachmittag an und sie besorgten den Einheimischen viel
Diskussionsmaterial: 4 Esel auf dem Dorfplatz vor dem Laden, ein Koordinator, ein Tierarzt,
2 Co-Assistenten und ein Hufschmied mit ihre Ausrüstung.
Es war ein niederländischsprachiges Team und das war für uns sehr einfach. Wir konnten
dem Tierarzt einfach sofort alle unsere Fragen stellen und sie gab uns gute und nützliche
Tipps.

Kontrolle
Die Hufe von Eos und Popy waren in Ordnung, aber die Hufe von Cleo und auch von
Fohlen Zoë mussten etwas abgefeilt werden.
Zoës Zähne waren in Ordnung, aber bei Cleo und Eos mussten ein paar Backenzähne
abgefeilt werden.
Popy brauchte die größte Sorge, weil sie zwei besonders lange Backenzähne hatte,
sogenannte Haken, und diese abgefeilt werden mussten. Es war wahrscheinlich das
erste Mal, dass Popy diese Behandlung erhielt und sie möchte es gar nicht. Es hat auch
ziemlich lange gedauert, bis die 2 Haken abgefeilt waren. Aber sie hat sich so gut
benommen.
Die anderen Esel waren ebenfalls sehr ruhig, besonders Eos. Sie gab vor, jede Woche
vom Zahnarzt untersucht zu werden.
Wir vermuteten, dass Popy ungefähr 20 Jahre alt war und der Tierarzt konnte dies
bestätigen, vielleicht ein bisschen älter, aber sicher nicht jünger.
Sowohl Popy als auch Eos sind etwas zu fett und Cleo bleibt schlank, solange Zoë noch
Milch bei ihr trinkt.

Eos hat eine schwache Bauchmuskulatur, die ihren
Rücken hohl macht, und dafür hatte die Tierärztin
Bauchübungen: 5 Mal pro Woche, um die geraden und
schrägen Bauchmuskeln zu üben!
Zuerst dachten wir, es sei ein Witz, aber sie machte die
Übungen mit Eos und es lief sehr gut.
Außerdem waren den Eseln gesund, sahen gut aus und
es war keine zusätzliche Pflege erforderlich.
Während der Behandlungen kamen viele Dorfbewohner
vorbei und fragten sich, was los war. Als sie hörten, was
getan wurde, waren sie voller Lob. Sogar am nächsten
Tag kamen Leute vorbei, um zu fragen, was mit den Eseln
los war.

Spannend
Es war fast 20 Uhr und völlig dunkel, als das Caws-Team fertig war und wir die Esel noch
auf die Wiese bringen mussten. Das war auch ein Ereignis:
Mit Taschenlampe und Handy beleuchten, denn es gibt keine Laternenpfähle in der Nähe
der Wiese. Aber als die Esel auf der Wiese waren und ihren wohlverdienten Stroh
bekamen, waren sie fast alle wieder glücklich.
Nur Popy war "nicht amüsiert" und hatte ein bisschen schlechte Laune, aber das war
verständlich. Am nächsten Morgen ging es ihr schon ein bisschen besser und am Abend
sahen wir Popy mit so viel Aufmerksamkeit und Freude Stroh essen...
Wahrscheinlich hatte sie schon immer Schmerzen beim Kauen von der Haken und nun
genoss sie es zu essen. Sie hatte ihre Augen noch nicht geschlossen…
Die CAWS ist eine gemeinnützige Organisation, die nur mit Freiwilligen
zusammenarbeitet und auf Spenden und Geschenke angewiesen ist. Wir haben die
Rechnung des CAWS-Teams mit Geld bezahlt aus dem „Eselbückse“, den Sie und viele
andere Kunden, Gäste und Besucher im vergangenen Sommer großzügig gefüllt haben.
Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken, auch im Namen der Esel eine laute
IAAAAA als Dankeschön (vor allem von Popy)

Zoë
Dem Fohlen Zoë geht es sehr gut. Sie ist jetzt über 7 Monate alt und macht alle
Spaziergänge mit, hört gut zu und die (kurzen) Trainingseinheiten (außer Gehen,
Rückwärtsgehen, Kurvenlaufen, Warten usw.) werden immer besser.
Sie versucht auch, Johannisbrot- oder Karottenstücke von unsere Hand zu essen, ohne
zu beißen, aber dies geht manchmal noch schief.
Sie hat viel Energie und gelegentlich muss sie auf der Wiese rennen und manchmal
mischt sich Mutter Cleo ein und rennen sie nacheinander. Eos und Popy nehmen nicht
teil, sie schauen es sich an und fangen an, nach Nahrung zu suchen.

Lokale Produkte bestellen
Diese Woche war Peter aus Deutschland wieder auf Kreta und hat eine große Anzahl von
Paketen mit Bestellungen von Lokale Produkte aus Kournas angenommen. DHL wird die
Bestellungen ab dem 20. November wieder ausliefern.
Haben Sie diese Bestellung verpasst oder waren Sie zu spät? Kein Problem, denn Peter
wird im Dezember wieder nach Kreta kommen.
Vielleicht eine gute Gelegenheit für ein originelles Weihnachtsgeschenk?
Ich habe eine neue Bestelliste gemacht und wenn Sie auf diesen Link klicken, wird die
Liste angezeigt mit die Produkte die Sie bei Mandali bestellen können. Auf dieser Liste
können Sie auch Preise, Zahlungsmethoden und Lieferbedingungen lesen.
Haben Sie spezielle Wünsche, vermissen Sie etwas auf der Liste oder haben Sie andere
Fragen, schreibe mir und ich werde so schnell wie möglich antworten.
Der nächste Versandtermin ist Anfang Dezember. Wenn Sie mir bis zum 25.
November eine E-Mail mit Ihrer Bestellung schreiben, kann ich einen Platz für Ihr Paket
reservieren und ich habe auch genug Zeit es zu verpacken.

newsletter Mandali
Ich hoffe das diese Newsletter wieder lesenswert war.
Und wenn Sie Verwandte oder Freunde haben, die sich
auch für diesen Mandali-Newsletter interessieren, können
Sie ihn jederzeit weiterleiten.
Man kann sich auch über die Website für den nächsten
Newsletter anmelden.
PS: Gerne beantworte ich auch andere Fragen zu Kournas, der Umgebung und zu Kreta
im Allgemeinen und widme dies vielleicht sogar einem zukünftigen Newsletter.

Facebook

Website

Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece
tel: 0030-6951337205 + Whatsapp + VIBER

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@mandali-kournas.com toe aan uw adresboek.

